
D I E N S T V E R E I N B A R U N G
gemäß s 36 MVG

über

Fortbildung und andere Fördermaßnahmen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zwischen dem Evangelischen Kirchenbezirk Biberach
veftreten durch Herrn Dekan Hellger Koepff

und

der Mitarbeitervertretung des Evangelischen Kirchenbezirks Biberach
vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Karl-Heinrich Gils

wird vereinbart:

s 1

Mit dieser Dienstvereinbarung werden a "i1"J;""','ril,L,,.n" Regerung über Fortbirdungen und
andere Mitarbeiterfördermaßnahmen" für die Arbeit vor Ort und die diesbezüoliche MAV -
Betei l  ig ung konkretisiert.

s 2
Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gi l t  für al le Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Evangelischen Kir-
chenbezirks Biberach und seiner Einrichtungen. Sie gi l t  für al le Beschäft igten sowie Beamtinnen
und Beamte, Pfarrerinnen und Pfarrer, soweit sie beim Kirchenbezirk beschäft igt sind, unabhän-
gig vom Anstel lungsumfang, soweit sie nicht zur Dienststel lenleitung gehören.

Beurlaubte Beschäft igte sind konkret in dem Umfang zu fördern, wie dies für die Aufrechterhal-
tung ihrer fachlichen Kenntnisse oder in Bezug auf ihren Wiedereinstieg erforderl ich ist.

s 3
Grundlagen

(1) Die in der ,,Arbeitsrechtl ichen Regelung über Fortbi ldungen und andere Mitarbeiterförder-
maßnahmen" niedergelegten Maßnahmen sind die konkrete Ausformung der Maßnahmen, die
im Rahmen der Personalentwicklung seitens der Landeskirche vorgeschlagen werden. Jedoch
gelten die Vorschrif ten dieser Arbeitsrechtl ichen Regelung nicht nur für solche Maßnahmen, die
im Rahmen des Personalentwicklungsgespräches in der Zielvereinbarung festgehalten sind,
sondern für al ie Maßnahmen im Rahmen des ,Arbeitsverhältnisses

Drese Maßnahmen dienen zum einen der Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der bet der
ausgeubten Tätigkeit benötigten Qualif ikation, zum anderen der Unterstützung der weiteren
Entwrckiu no der Beschäft ioten"
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(2) Innerhalb der Dienststel le achten sowohl die Dienststel lenleitung als auch die MAV darauf,
dass Mitarbeiterfördermaßnahmen al len Beschäft igten und al len Berufsgruppen im erforderl i-
chen Umfang gleichmäßig gewährt werden.

(3) Für al le Mitarbeiterfördermaßnahmen sollen jeweils - soweit vorhanden - Angebote aus dem
kirchl ich-diakonischen Bereich und dem Bereich der öffentl ichen Verwaltung zunächst geprüft
werden. Lässt sich der Bedarf damit nicht sinnvoll  decken, können andere Angebote ausgewählt
werden.

s 4
Angeordnete und andere Fortbi ldungsmaßnahmen

(1) Angeordnete Fortbi ldungen zur Erhaltung oder Fortentwicklung der Qualif ikation:

Der Dienstgeber ist aufgrund seiner Fürsorgepfl icht verpfl ichtet, al le Maßnahmen anzuordnen,
die die Beschäft igten zur Aufrechterhaltung und zeitgemäßen Fortentwicklung ihrer fachlichen,
methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragene Tätigkeit benötigen.

Die Beschäft igten sind verpfl ichtet, in diesem Umfang an geeigneten Maßnahmen tei lzunehmen.
Sie haben gegenüber dem Dienstgeber einen Rechtsanspruch auf die Anordnung dieser Maß-
nanmen.

(2) Fort- und Weiterbi ldung:

Die Beschäft igten können beim Dienstgeber Unterstützung bei dem Erwerb zusätzl icher Qualif i-
kationen, die für die übeftragene Tätigkeit genutzt werden können, beantragen. Solche Maß-
nahmen kann der Dienstgeber anordnen. Es besteht darauf seitens der Beschäft igten jedoch
kein Rechtsansoruch.

(3) Fort- und Weiterbi ldung zur Sicherung des Arbeitsplatzes:

Der Dienstgeber ist verpfl ichtet, bei einem drohenden Wegfal l  des Arbeitsplatzes den Beschäf-
t igten eine Fort- und Weiterbi ldung bzw. Umschulung anzuordnen, die gewährleistet, dass die
Beschäft igten künft ig auf einem anderen Arbeitsplatz beschäft igt werden können ($ 5 Siche-
rungsordnung).

Die Beschäft igten sind zur Teilnahme an einer solchen Maßnahme verpfl ichtet, soweit sie zu-
mutbar ist.

(4) Antragstel lung:

Die Beschäft igten können al le genannten Arten von Fortbi ldungsmaßnahmen selbst beantragen.
Die Bewi l l igung geschieht  rm Rahmen des f inanzie l l  Mögl ichen.

Für die Antragstel lung ist das Formular (Antrag auf Genehmigung von Fortbi ldungen im Evange-
l ischen Kirchenbezirk Biberach) zu verwenden. Näheres siehe $9.
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s 5
Kostentragung

(1) Der Dienstgeber ist verpfl ichtet, bei angeordneten Maßnahmen al le Kosten, die in diesem
Zusammenhang entstehen, zu übernehmen.

(2) Bei al len anderen Maßnahmen kann sich der Dienstgeber an den Kosten betei l igen. Es wird
vereinbart, dass für jede Beschäftigte / jeden Beschäftigten ein Betrag von 300,-€ pro Kalender-
jahr inklusive Fahrtkosten zur Verfügung steht, soweit er nicht bereits für angeordnete Fortbi l-
dungsmaßnahmen im gieichen Jahr verplant oder verbraucht worden ist. Dieser Zuschuss (Min-
destzuschuss nach $ 6 Abs. 1 Anlage 4 zur KAO) soll  insbesondere im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme von bis zu 5 Forlbi ldungstagen nach $ 29 Abs. 6 KAO gewährt werden.

(3) Dem Dienstgeber steht es frei, auf Antrag derides Beschäft igten einen höheren Zuschuss als
den Mindestzuschuss zu gewähren.

(4) Der Dienstgeber hat die Pfl icht, neue Beschäft igte auf diese Regelung hinzuweisen.

s 6
Zusammenfassung über zwei Kalenderjahre

Der Anspruch auf den Mindestzuschuss von zwei Kalenderjahren kann zusammengezogen
werden. Dazu muss der/die Beschäft igte bis spätestens 31. Oktober des laufenden Jahres einen
formlosen Übertragungsantrag für den nicht verbrauchten Mindestzuschuss stel len. Der Dienst-
geber kann die Ubertragung nur aus tr i f t igen Gründen ablehnen. Stel l t  der/die Beschäft igte
gleichzeit ig einen Antrag auf Ubertragung der nicht verbrauchten Foftbi ldungstage nach $ 29
nUs. O KAO und wird diesem zugestimmt, so ist auch die Übertragung des Mindestzuschusses
zu gewähren.

s 7
Wiedereinstieg beurlaubter Beschäft igter

Der Dienstgeber setzt sich mit Beschäft igten, die länger als ein Jahr beurlaubt waren, sechs
Monate vor Ablauf der Beurlaubung in Verbindung, um konkret mit ihnen zu klären, welche
Maßnahmen sinnvoll  und erforderl ich sind, um einen reibungslosen Wiedereinstieg zu gewähr-
ieisten.

Insbesondere kommen hier - je nach Dauer der Beurlaubung - Fortbi ldungen oder Hospitationen
zu Themen und Techniken, die erst in der Zeit der Beurlaubung in der Dienststel le eingeführt
wurden in Betracht, sowie ein begleitendes Mentoring vor bzw. in der ersten Phase des Wieder-
einstiegs.

Grundsätzl ich trägt der Dienstgeber für diese Anpassungsmaßnahmen die Kosten (inklusive
Fahrtkosten) und deldie Beschäft igte investiert die erforderl iche Zeit vor der Wiederauf nahme
der Tätigkeit" Über die Einzelheiten ist ein Vertrag nach der Vorlage in Anlage 4 zur KAO zu
schl ie  ßen.
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MAV- Betei l igung bei Fortbi ldungen

(1) Der MAV steht bei al len angeordneten Fördermaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter grundsätzl ich im Einzelfal l  ein Mitbestimmungsrecht nach SS 38, 39 d) MVG zu.

Die MAV geht davon aus, dass der Dienstgeber eine Maßnahme anordnet, wenn sie inhalt l ich
sinnvoli  ist und keine bestimmte Berufs- oder sonstige Personengruppe nachweisl ich bevorzugt.

Beschwert sich ein Mitarbeiter über eine angeordnete Maßnahme oder wird der MAV eine frag-
würdige Maßnahme bekannt, überprüft sie den Sachverhalt.  Lehnt die MAV nach Überprüfung
die Maßnahme ab, weil  sie inhalt l ich nicht sinnvoll  ist oder eine bestimmte Berufs- oder sonstige
Personengruppe nachweisl ich bevorzugt, so darf der Dienstgeber diese Maßnahme nicht an-
oronen.

(2) Der MAV steht nach $$ 38, 39 d) MVG auch bei al len anderen Maßnahmen, die seitens der
Beschäft igten beantragt werden, ein Mitbestimmungsrecht zu.

MAV und Dienststel lenleitung vereinbaren, dass die MAV bei diesen Maßnahmen seitens der
Dienststel lenleitung nur bei einer ganz oder tei lweise beabsichtigten Abiehnung im Einzelfal l  um
Zustimmung gebeten wird.

(3) Einmaljährl ich tr i f f t  sich die MAV mit der Dienststel lenleitung um das Thema,,Fördermaß-
nahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter" zu erörtern.

Dabei sol l
- die Umsetzung der Dienstvereinbarung ausgewertet werden,
- gemeinsam diskutiert werden, ob und in welchem Umfang speziel le Veranstaltungen für

al le oder bestimmte Beschäft igte erforderl ich sind
- und sollen Sonderfäl le geklärt werden.

s e
Verfahren

(1)Die Antragstel lung durch den Beschäft igten /die Beschäft igte hat spätestens achtWochen
vor Beginn der geplanten Maßnahme mit dem entsprechenden Formblatt (siehe Anlage) zu er-
folgen, bei Maßnahmen, die fünf Fortbi ldungstage übersteigen, beträgt diese Frist drei Monate.

Reagiert die Dienststel lenleitung auf einen Antrag einer/eines Beschäft igten nicht innerhalb von
vier Wochen, so gi l t  dieser als genehmigt.

(2) Vom Dienstgeber angeordnete Fortbi ldungsmaßnahmen nach $4 Abs.1 dieser Dienstverein-
barungen müssen spätestens acht Wochen vor Beginn der Maßnahme dem/der Beschäft igten
mitgetei l t  sein.

(3) Beabsichtigt die Drenststel lenleitung einen Antrag des Mitarbeiters ganz oder tei lweise abzu-
lehnen, so beantragt sie die Zustimmung der MAV, bevor sie denidie Antragstel ler/ in von der
Abiehnung unternchtet.
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(a) Die Dienststel lenleitung setzt die MAV nach den Regelungen des $ B von jedem Antrag un-
verzüglich in Kenntnis und beantragi, soweit erforderl ich, die Zustimmung zu ihrer Entscheidung.

(5) Die MAV bemüht sich, die Anträge innerhalb der Zwei-Wochenfrist des $ 38 MVG zu ent-
scheiden und möglichst keine Fristverlängerung zu beantragen.

s 1 0
Versicherungsschutz

Die genehmigte Teilnahme an Fortbi ldungsveranstaltungen und weiteren Mitarbeiterfördermaß-
nahmen ist Dienst im Sinne unfal lversicherunosrechtl icher Vorschrif ten.

s  1 1
Bekanntgabe

Dienstel lenleitung und MAV geben den Inhalt dieser Dienstvereinbarung gemeinsam in geeigne-
ter Weise den Beschäft igten bekannt. ln der nächsten Mitarbeiterversammlung wird sie ebenfal ls
bekannt gegeben und dabei insbesondere auf die Regelungen des $ 29 Abs. 6 KAO und den
Mindestzuschuss hinqewiesen.

s  1 1
Inkrafttreten, Laufzeit

Diese Dienstvereinbarung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie kann gemäß $ 36 Abs. 4 MVG
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Monats oekündiot werden.

Biberach, den
,/r {,,l , l L l

i ' )

u,i+&{,p.r '"'d o'r, tf,

U nterschri f t  Dienststel lenlei tu no Unterschrift MAV
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